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^Staubsauger fiir Bias- und Saugluftbetrieb 

Patentiert im Deutschen Reiche vom 2. April 1936 ab 

Die Erflndung bezieht sich auf einen trag- 
baren, fahrbaren oder ortsfesteri Staubsauger, 
sowohl fiir den Handgebrauch als auch fiir 
den - AnschluB an stau^erzeugende Maschinen 

5 und Anlagen, wobebsfitiffl Staub nicht nor als 
lastige Ncben^s^eiJ^|(5g, sondern auch als 
Erzeugnis auftr^^j^&T^B. bei Miihlen, und 
zwar handelt ,es sJs^nierbei um Staubsauger 
fiir Bias- und Saugluitbetrieb, insbesondere 

o mit einer fiir Bias- und Saugluftbetrieb aus- 
gebBdeten Staub auf nahmevorrichtung, wobei 
die Bias- und Saugluft von einem gemein- 
sajmen Schleudergeblase erzeugt wird und 
cine Staubabscheidevorrichtung angeordnet ist 

5 mit beliebiger Achsemlage. 
Solche Staubsauger sind in versehiedenen 

Ausiiihrungen bekanntgeworden. Im allge- 
mieinejn saugt oder druckt ein Schleuderger 
blase idie durch ern Saugrohr, welches mit 

to Diisen von verschiedener Bauart versehen sein 
kann, angesaugfce Staubluft durch ein Ge- 
webefilter, welches den Staub zuruckhalt, 
wahrend die Reinluft unmittelbar oder durch 
ein   Rohr  ins   Freie  geleitet  wird. Dabei 

J5 stehen das Schleudergeblase und die Ab- 
scheidevorriehtung, in diesen Fallen das Ge- 
webefilter, nicht in einem brtlichen Abhangig- 
keitsverhaltnisse zueinander. Es sind insbe- 
sondere auch Staubsauger bekanntgeworden, 

to die mit ciner fiir Bias- und Saugluftbetrieb 
ausgebildeten Staubaufnahmevorrichrung ^ver- 
sehen sind, bei denen die durch das Gewebe- 
filter stromende Reinluft von einem das Filter 
oder  die Abscheidevorrichtung umgebenden 

40 

nicht durchlassigen Gehause umgeben ist, aus 35 
wdchern die gereinigte Luft durch Leitungen 
als Blasluft der auch unter Saugwirkung 
stehenden Staubaufnahmevorrichtung wieder 
zugefuhrt wird, so daB ein 'gefiihrter Luft- 
kreislauf entsteht. . 

Bei diesen bekannten Staubsaugern sind 
sowohl fiir das Schleudergeblase als auch fiir 
die Staubabscheidevorrichtung besondere 
Raume angeordnet, so daB das Gesamtraum- 
maB groB ist, was mit Bezug auf die Hand- 45 
lichkeit und leichte Anwendungsmoglichkeit 
nachteilig ist. AuBerdem werden die Staub- 
afcsicheidevorrichturigien selbst als v Staub- 
sarnmelvorrichtungen benutzt, was bei Ver- 
wenduing von FilterstofTen als Abscheidevor- 50 

richtung, und das ist allgemein, ganz wech- 
sielnde Saugwider stand e zur Folge hat. Da 
diese Staubsauger nicht mit mechanischen 
R^n^ungseinrichrungen fiir die Filterbeutel 
versehen sind, sondern in gewissen Zeitab- 55 
ischnitten von Hand gereinigt werden, so setzt 
sich der Filterbeutel zunehmend zu, wodurch 
die Saugwirkung langsam absinkt. Es sind 
zwar fiir dieses Reinigen von Hand bereits 
Hebelvorrichtungen vorgesehen, welche das 60 

Reinigen bequem gestalten. Das Reinigen ist 
aber bei dieser Art immer nur von dem guten 
Willen des Bedienenden abhangig und bildet 
fiir den Betrjeb des Staubsaugers eine ge- 
wisse Belastung. In hier insbesondere in 
Frage kommenden bekannten Fallen sind die 
Filterbeutel als Druckbeutel ausgebildet von 
sehr groBem   RaummaB  und  infolge ihrer 
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in welchen vielmehr als in eine ruhige Zone 
vom Schleudergeblase cler Staub hineinge- 
schleudert wird, von wo er zum Staubsamniel- 
raum absinkt, wahrend der Blaswind aus dem 

5 Iinnenraum der Abscheidevorrichtung c zu 
edmem Blasrohr/ geleitet wird. 

Abb. 2 stellt einen Schnitt durch den Ab- 
scheide- und den Sammelraum nach der 
Linie 11- II dar und zeigt, wie der abgeschie- 

io dene Staub durch einen Schlitz/zz hindurch 
vom Ringstrom des Schleudergeblases in den 
Staub sammelraum e ge schleudert wird. 

Es ist ferner an dem Blasrohr oder der 
Blasleitung i der Staubaufnahmevorrichtung g} 

15 i, k eine OfTnung/ vorgesehen, durch die ein 
beikbiger Teil der Blasluft ins Freie abge- 
leitet werden kann. Um die sen abgeleiteten 
Teil der Blasluft stromt bei k eine entspre- 
cbende   Menge   Frischluft   in  den inneren 

20 Wind'kreis des Staub saugers hinein, der teil- 
weise naturlich auch beispielsweise durch den 
Motor als Kuhlstrom in bekannter Weise ge- 
leitet sein kann. Es wird damit Gelegenheit 
zum Erneuern der Luftmasse  gegeben und 

25 gleichzeitig ein Mittel zum Regel'n der Saug- 
wirkung an der Au/fnahmevorrichtung k, das 
oeu ist. Die OfTnung/ kann selbstverstandlich 
auch mit bekannten Mitteln in bekannter 
Weise veranderbar angeordnet sein, so daft 

30 das MaB der ins Freie abblasenden Luft im 
Betrieb geregelt werden kann. 

Es wird ferner die Offnung / mit einer 
durchlassigen bewegbaren oder beweglichen 
Schicht abgedeckt. Diese kann beispielsweise 

35 aus 'einer Filziage bestehen, ferner aus durch 
Siehe begrenzten Hohlraumen, welche mit 
Sand, z. B. Mumiiniumsand, angefiillt sind. 
Es konnen auch feine Gewebe, die sic'h mit 
Staub versetzen und vom Blasstrom uberspult 

40 und sauber gehalten werden, angeordnet sein. 
Dadurch wird der ins Freie abblasende Teil- 
strom, der an sich ein zweites Reinigen mit 
einfachen Mitteln erfahrt, befahigt, aus einem 
Blasstrom ahgezweigt zu werden, der vollige 

45 Staublfreiheit nicht hat. Es ist in manchen 
Fallen vorteilhaft, den Riickblasstrom zur 
Staubaufnahmevorrichtung nicht vollig zu 
iieinigen, sei es, daB der Kra'ftaufwand zu 
hoch ist, sei es, daB dieser staubhaltige Blas- 

50 strom, ahnlich der Wirkung eines Sandstrahl- 
gebiases, zum Reinigen von Fiachen, z. B. 
Hartstaubstellen bei Dachbindern und Wan- 
den, gebraucht wird. In solchen Fallen ist 
es   vorteilhafter,   das   Entstauben   der Ab- 

55 Scheidevorrichtung nur bis zu einem gewissen 
Grade zu treiben und mit einem auf diesie 

Weise kiinstlich gesteigerten Staubgehalt des 
inneren Ringstaublu'ftstromes zu arbeiten. Fur 
solche Falle gewahrleistet das Abdecken der 
OfTnung / trotzdem ein vollig entstaubtes Aus- 60 
blasen der Luft ins Freie. 

Die Anordnung eines . zweidruckstufigen 
Schleudergeblases, bei dem die Staub- 
abscheiidevorrichtung zwischen den beiden 
Druckstufen liegt, wird nicht besonders be- 65 
schriehen, da eine solche Anordnung auch in 
vielerlei Ausfuhrung allgemein verstandlich 
ist. Es wird damit erreicht, daB der Durch- 
stromdruck durch die Staubabscheidevorrich- 
tung auch bei aus anderen Ursachen not- 70 
wendjg hohem Geschwindigkeitsdruck des 
Luftstromes erforderlich klein gehalten wer- 
den kann. 

PATENTANSPRUCHE: 75 

1. Staubsauger fiir Bias- und Saugluft- 
betrieb, insbesondere mit einer fiir -Blas- 
und Saugluftbetrieb ausgehildeten Staub- 
aufnahmevorrichtung, wobei die Bias- und 
Saugluft von leinem gemeinsamen Schleu- 80 
dergeblase erzeugt wird, und einer Staub- 
abscheidevorrichtung, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Schleudergeblase (b) 
ganz oder zum Teil innerhalb der Staub- 
abscheidevorrichtung (c) angeordnet ist. 85 

2. Staubsauger nach Anspruch 1, da- 
durch £ekennzeichnet, daB die Staub- 
abscheidevorrichtung (c) ringformig und 
die Fliigel des Schleudergeblases (b) der- 
art ausgebildet sind, daB sie in den Ring- 90 
raum der Staubabscheidevorrichtung hin- 
einragen, so daB der in das Schleuderge- 
blase eintretende staubbeladene Luftstrom 
als kreisender Ringstrom uber die ganze 

• Flache der Abscheidevorrichtung hinweg- 95 
gefuhrt wird. 

3. Staubsauger nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB an dem Blas- 
rohr   (/)   der Staubaufnahmevorrichtung 
(g> h k) ,cin'e Offnung (/) vorgesehen ist, 100 
durch die ein Teil der Blasluit ins Freie 
abgeleitet wird. 

4. Staubsauger nach Anspruch 3, da- 
durch. gekennzeichnet, daB die Offnung (/) 
durch eine durchlassige, bewegbare oder 105 
hewegliche Schicht, z. B. aus Filz, Sand 
o.dgl., abgedeckt ist. 

5. Staubsauger  nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Schleuder- 
geblase  (b)  zweidruckstufig   ausgebildet 110 
ist, so daB die Staubabscheidevorrichtung 
(c) zwischen den beiden Druckstufen liegt. 

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen 

BERLIN.    GEDRUCKT IN DER REICHSDRUCKEREI. 

BEST AVAILABLE COPY 



2 661573 

Doppelwandigkeit von sehr schwieriger Reini- 
gungsmoglichkeit. 

Im Gegensatz zu diesen bekaimten Einrich- 
tungen wird bei dem Staubsauger gemaB der 

5 Erfindung das die Bias- und Saugluft erzeu- 
gende Schleudergeblase ganz oder zum Teil 
innerhalb der Staubabscheidevorrichtung an- 
geordruet. 

Durch die neue Anordnung des Schleuder- 
io geblases werden verschiedene Vorteile erzielt, 

die mit Bezug auf den Gebrauchswert des 
" Staubsaugers gemaB der Erfindung von fort- 

schxittlicher Bedeutung sind. Das ganz oder 
wirkt wird und dadurch die Abscheidevor- 

15 richtung umlaufende, den Windstrom erzeu- 
gende Schleudergeblase erzeugt an der Staub- 
abscheidevorrichtung stets eine unabhangig 
von der Durchstrombewegung des Windes 
durch  die  Staubabscheidevorrichtung selbst 

20 ausreichend hohe Luftbewegung, so daB da- 
durch das Reinigen der Staubabscheidevor- 
richtung vom Winde selbst und selbsttatig be- 
\viirkt wird und dadurch die Abscheidevor- 
richtung mit praktisch gleichem Stromungs- 

25 widerstand arbeitet. 
Die an sich durch das Zusammenlegen der 

Raume des Schleudergeblases und der Staub- 
abscheidevorrichtung in einen Raum bereits 
erzielte Verkleinerung des Gesamtraumes des 

30 Staubabschedders wird dadurch noch zusatz- - 
lich erhoht, daB. durch das selbsttatige Rein- 
halten des Filters oder der Staubabscheide- 
vorrichtung die Filterflache oder die Flache 
der   Staubabscheidevorrichtung    im allge- 

35 rneinen erfahrungSgemaB verkleinert werden 
kann. Die Staubsammlung gesohieht bei dem 
Staubsauger gemaB der Erfindung in bekann- 
ter Weise in einem unteren Staubsammel- 
raum, der je nach der Anordnung in bekanu- 

40 ter Weise entweder selbst abgenommen oder 
sonst in einer zweckmaBigen Weise entleert 
wird. 

In besonderer Weise ist bei dem Staubsau- 
ger   gemaB   der   Erfindung   die Staubab- 

45 scheidevorrichtung ringformig angeordnet, wo- 
bei die Flugel des Schleudergeblases oder 
seine Schaufeln oder sein winderzeugender 
Kranz so ausgebildet sind, daB sie in den 
Rinigraum hineinragen, so daB der in das 

50 Schleudergeblase eintretende staubbeladene 
Luftstrom als kreisender Ringstrom iiber die 
ganze Flache der Abscheidevorrichtu ng hin- 
weggefuhrt wird. Dadurch wird der Stro- 
mungswiderstand an der Staubabscheidevor- 

55 richtung an jeder Stelle ihrer FJache in cin 
gleiches Verhaltnis zu ihrer Reinigung ge- 
bracht und ein HochstmaB von Saugen und 
Rein hal ten erzielt. 

Als Abscheidevomchtung konnen bei dem 
60 Staubsauger gemaB der Erfindung nicht nur 

StofT-  oder  Siebgewebe,  also Filtergewebe, 

verwendet werden, sondern auch leerraumbil- 
dende Dungitter, die in der Ausfiihrung von 
gelochten Blechen, groberen Sieben, Schlitz- 
gittern, Spiralgittern o. dgl. bei anderen Ein- 65 
richtungen bekanntgeworden sind. Erklarend 
sei hierzu bemerkt, daB bei Filtergeweben die 
gereinigte Luft das Gewebe durchstromt, bei 
Diingittern dagegen das Reinigen auf der 
tnnenseite des Gitters erfolgt, so daB der 70 
Staub in einen an der AuBenseite des Diin- 
gitters gelegenen Leerraum oder in mehrere 
geschleudert wird und dort zum Absetzen 
gelangt, wahrend die gereinigte Luft aus dem 
Innenringraum abgeleitet wird. 75 

Im allgemeinen arbeiten solche Staubsau- 
ger, die dann insbesondere mit einer fur 
Bias- und Saugluftbetrieb ausgebildeten 
Staubaufnahmevorrichtung ausgebildet sind, 
mit geringerem Winddruck. Wo indessen 80 
hohener Winddruck erforderlich ist, wie es 
z. B. bei dem Absaugen des Mahlgutes aus 
Miiihlen der Fall sein kann, kann bei dem 
Staubsauger nach der Erfindung das Schleu- 
dergeblase auch zwedidruckstufig ausgebildet 85 
sein, so daB die Staubabscheidevorrichtung 
zwischen den beiden Druckstufen liegt. 

Der Gegenstand der Erfindung ist auf der 
Zeichnung in Abb. 1 bis 3 in einem Ausfuh- 
rungsbeispiel dargestellt. 90 

In Abb. 1 ist in einern rechts unten mit 
einem  Staubsammielraum e   versehenen Ge- 
hausefl ein von einem Motor angetriebenes, 
den   Windstrom   erzeugendes Schleuderge- 
blase b  innerhalb  einer   vornehmlich   ring- 95 
formig    ausgebildeten     durchlassigen Ab- 
scheidevorrichtung c und eines Spielraumesd 
ajngeordnet.   Das   Schleudergeblase b saugt 
den staubbeladenen Luftstrom aus einer fur 
Bias-    und    Saugluftbetrieb    ausgebildeten 100 
Staubaufnahmevorrichtung^ durch ein Saug- 
rohr g und einen toten Raum / hindurch nach 
der Mitte zu an, schleudert ihn gegen die 
durchlassjge, vornehmlich ringformige Staub- 
abscheidevorrichtung c und fuhrt ihn als krei- 105 
seaiden Ringstrom iiber ihre ganze Flache 
hinweg.   Die Staubabscheidevorrichtung halt 
hier den Staub zuruck, der von dem kreisen- 
den Ringstrom des Schleudergeblases jedoch 
sofort wieder abgeschalt und im Staubsammel- 110 
raum^ abgesetzt wird, wahrend in dem toten 
Raum*?, der hier nur schematisch zu nehmen 
ist, sich bereits grobere Fremdteile aus dem 
Staub]uftstrom absetzen konnen. Bei diesem 
Vorgang blast das Schleudergeblase den Luft- 115 
Strom,  ihn   reinigend,   durch die Staubab- 
scheidevorrichtung hindurch  iiber den Zwi- 
schenraumd und  das   Blasrohr/  nach der 
Staubaufnahmevorrichtung k zuriick.   Ist die 
Staubabscheidevorrichtung c indessen ein Dun- 120 
gitter, so ist der Zwischenraum d ein Leer- 
raum, der vom Wind nicht durchblasen wird, 
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